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Mit dem Vario-Lash-System von Langendorf lässt sich fast jede 
Ladung mit einem optimalen Zurrwinkel schnell und einfach 
sichern.

Genial 
einfach!

ftmals sind die festen Zurrpunkte 
bei Tiefladern nicht an den Stel-
len, wo sie gebraucht werden. 
Manchmal verdeckt die Ladung 

die Zurrpunkte, in anderen Fällen sind die 
Zurrwinkel zu klein oder das Sicherungsmittel 
beschädigt durch falsche Platzierung der Zurr-
punkte die Ladung.

Um diese Probleme beim Verzurren weitest-
gehend zu verhindern, bietet Langendorf bei al-
len Tiefbett-Sattelaufliegern das Vario-Lash-Sys-
tem an. Dabei spielt es keine Rolle, ob der 

O
Tieflader mit einem abfahrbaren Schwanenhals 
ausgerüstet ist oder als von hinten überfahrbare 
Version die Ladung aufnimmt. Gleichfalls kann 
Vario-Lash auch bei teleskopierbaren Tief-
bett-Aufliegern eingesetzt werden. Vario-Lash 
kennt keine fest fixierten Zurrringe. Stattdessen 

kann der Zurrring in mehrere vorgegebene Auf-
nahmepunkte in das Chassis eingesetzt werden.

Das System besteht aus zwei Komponenten. 
Je nach den Kundenanforderungen werden 
in den Längsträgern an den vom Kunden ge-
wünschten Stellen Aufnahmepunkte eingearbei-

Stattdessen kann der Zurrring in mehrere 
vorgegebene Aufnahmepunkte in das 

 Chassis eingesetzt werden.
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tet. Dabei spielt die Anzahl der Aufnahmepunk-
te keine Rolle.

Die zweite Komponente ist der Va-
rio-Lash-Zurrring. Dieser kann an allen Auf-
nahmepunkten flexibel eingesetzt werden, an 
denen ein Zurrpunkt benötigt wird. Jeder Auf-
nahmepunkt und Zurrring ist dabei für eine 
Belastung von 10.000 DaN zugelassen und nach 
VDI 2700 ff geprüft.

Die Zurrringe nehmen alle üblichen Siche-
rungsmittel und Kettenhaken bis zur Hakengrö-
ße 6 auf. Beim Verspannen richten sich die Ösen 
selbsttätig in die Zugrichtung aus. Damit gelingt 
es, stets die gesamte vom Zurrmittel angelegte 
Zurrkraft an die Ladung anzulegen.

Vario-Lash ist erheblich flexibler als her-
kömmliche Verfahren, so der Hersteller. Das 
System vereinfacht das Verzurren des Trans-
portguts und erleichtert somit dem Fahrer die 
Ladungssicherung. Die unkomplizierte Hand-
habung verringert zudem die Rüstzeit, die der 
Fahrzeit in vollem Umfang zugutekommt.

Nur bei Langendorf – das prämierte Vario-Lash-Zurrsystem.




